Die Aktiv-Wochen im IBZ Landschlacht: eine wunderbare Erfahrung zum Teilen und zum
Wiederholen
Von Samstag, den 20. August bis zum 31. August 2017 haben im Internationalen
Blindenzentrum Landschlacht in der Schweiz die Aktiv-Wochen stattgefunden.
Es ist das erste Mal, dass diese organisiert wurden und ich muss sagen, dass es für mich
traumhaft gewesen ist. Aus diesem Grund möchte ich in den nächsten Absätzen über meine
Erfahrungen erzählen, damit nächstes Jahr auch viele andere dieses Angebot geniessen
können und werden.
Diese Aktiv-Wochen könnten auch „Ausflugs-Wochen" heißen: Wir haben jeden Tag einen
schönen Ausflug gemacht. Das ist wunderbar für Menschen wie mich, die es hassen den
ganzen Tag in geschlossenen Büros oder im Haus zu verbringen und ohne Bewegung zu sein.
Ebenso es ist wunderbar für Menschen wie mich, die die Natur und die Berge in guter
Begleitung und totaler Sicherheit genießen möchten.
Nach meiner Meinung sind die grosse Besonderheit und der grosse Vorteil in Vergleich zu
anderen organisierten Aktivitäten für Blinde, dass wir keine Sachen gemacht haben, die
speziell für Blinde sind. Wir haben ganz normale Sachen gemacht, die jeder von uns, ob blind
oder sehend machen würde, so dass wir jeden Tag ganz interessante Tagesausflüge gemacht
haben.
Nur als Beispiele, wer von euch hätte nicht Lust mit der Seilbahn auf den Berg Pfänder in
Österreich und den Berg Säntis in der Schweiz zu schweben und zu genießen? Wer möchte
nicht die Erfahrung machen, wie Tarzan und Jane in den Bäumen in einem Hochseilgarten zu
klettern total abgesichert? Wer wäre nicht neugierig die Überraschungen zu entdecken, die
Schweizer Äpfel so in sich haben? Wer wäre nicht interessiert etwas Neues über Kräuter und
Pflanzen zu lernen im Gesundheitszentrum Alfred Vogel? Wer möchte nicht in schönen und
ganz gemütlichen Restaurants das guten Essen genießen? Wie viele von euch wissen, komme
ich ziemlich oft (mindestens jedes Jahr) in die Schweiz. Und wie soll ich das sagen – obwohl es
immer gut gewesen ist, ist es dieses Mal ohne Zweifel, das Beste in meinem Leben gewesen.
Und natürlich können wir die Mitarbeiter des IBZ nicht vergessen, alle: die Begleitpersonen,
klar, aber auch das Réceptionsteam, das Reinigungsteam, das Küchenteam, die es wie immer
hinbekommen haben, dass ich mich gefühlt habe, als sei das IBZ mein zweites Zuhause ist und
dass ich mich hier wirklich so wohl, als wäre ich zu Hause.
Ich hoffe, dass ich mit diesen wenigen Zeilen Ihre Neugierde und Ihr Interesse geweckt habe
und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr während der Aktiv-Wochen im IBZ Landschlacht
treffen werden.
Für weitere Informationen, kontaktiert Frau Gabi Waber unter der Adresse:
gabi.waber@ibzlandschlacht.ch
Ich danke Euch für Ihre Aufmerksamkeit und bis nächsten Sommer im IBZ.
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